
 Pkw.de will 
in den nächsten 
fünf Jahren zum 
Amazon für Ge-
brauchtwagen 
werden. 
Geschäftsführer 

Boris Polenske will Pkw.de zu 

„Deutschlands größtem Online-

Gebrauchtwagenhändler“  

machen.

 Die typi-
schen Auto-
Netzwerke sind 
wie ein Haus, in 
dem man ein-
fach von Zim-
mer zu Zimmer 

laufen kann. Autobauer müs-
sen Sicherheit mit einbauen, 
so dass es an jedem Zimmer 
ein Schloss gibt und besonde-
re Schlösser für besonders 
wichtige Räume. 
Jens Hinrichsen, bei dem nieder-

ländischen Chip-Spezialisten NXP 

für Bauteile zuständig, die auch in 

Autos eingesetzt werden

 (Hinter Auto-
Hacks) steht ein 
sehr hoher Auf-
wand. Die An-
griffe sind auch 
nicht unbedingt 
auf andere 

Fahrzeugmodelle geschweige 
denn andere Hersteller über-
tragbar. 
Martin Emele, Leiter des  

Bereichs Produktsicherheit bei  

der Bosch-Tochter ETAS

 Wir halten 
die Konzentrati-
on der deut-
schen Autoin-
dustrie auf das 
Premiumseg-
ment für wirk-

lich gefährlich. Sie verdient 
damit zurzeit gutes Geld. Aber 
in 20 Jahren wird das sicher-
lich nicht mehr so sein. 
Gerd Lottsiepen, verkehrs- 

politischer Sprecher des VCD
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Unter dem Titel „You + Nissan. Unser Versprechen. Ihr Erlebnis“ wird Nissan 

im September in verschiedenen Medien das neue Nissan-Kundenverspre-

chen bewerben. Es besteht aus den vier Bausteinen kostenloser Ersatzwa-

gen, Preisversprechen, 24/7 Pannen- und Unfall-Hilfe und kostenloser Fahr-

zeugcheck. Versprechen solcher Art gab und gibt es im Automobilhandel, 

also nichts Neues. Warum immer die gleichen Fehler dabei im Marketing ge-

macht werden, bleibt unerklärlich. So ist bekannt, dass Konsumenten nie 

mehr als drei Aussagen, Versprechen auf einmal wahrnehmen können. Die 

Botschaft wird somit vom Langzeitgedächtnis des Rezipienten schlicht ver-

drängt. Natürlich hat Nissan die Aktion mit dem Händlerverband abge-

stimmt. Trotzdem fragen sich viele Händler, warum sie denn Ersatzwagen 

und Fahrzeugcheck kostenlos anbieten sollen? Bekanntlich honorieren Kun-

den kostenlose Leistungen selten. Ganz im Gegenteil. Kunden fragen sich 

immer öfter, warum sie so hohe Reparaturrechnungen mit all dem Schnick-

Schnack bezahlen müssen. Einige Nissan-Händler überlegen, den kosten-

losen Ersatzwagen im Stundenverrechnungssatz einzukalkulieren. Dabei 

sollte berücksichtigt werden, dass somit wiederum dem Privatkunden bestä-

tigt wird, dass der freie Markt ja doch viel preiswerter ist.  

Prof. Anita  

Friedel-Beitz

K O M M E N T A R

AUSGEWÄHLTE  
ONLINEKOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
AUTOKAUF IM NETZ 
WIRD ATTRAKTIVER
„... kann sich jeder Zweite 
grundsätzlich vorstellen, sein 
nächstes Fahrzeug online zu 
erwerben.“  Ja klar: Aber nicht 
bevor er sich eine zweistündi-
ge Vollberatung, einen Sack 
voll Prospekte, eine Wochen-
endprobefahrt und mind. 1 kg 
Kaffee beim Händler „vor 
Ort“ abgeholt hat. UE

Bei mir als reiner Service-
stützpunkt bekommt auch der 
„Internetautokäufer“ einen 
Top-Service (im Service wird 
ja noch Geld verdient). Und 
die Kosten des Fahrzeugver-
kaufs (Personal, Bevorratung, 
Inzahlungnahme), die sind 
mir fremd. Annotator

Wenn ich mir die Entwick-
lung der vergangenen Jahre so 

ansehe, werden wir mittelfris-
tig nicht darum herumkom-
men, sowohl Beratungsge-
spräche als auch Probefahrten 
nur noch gegen eine ange-
messene Gebühr zu machen. 
 Hanns-Jörg Riehm-Peters

(Eine Gebühr wäre) kontra-
produktiv. Ich kaufe immer 
im Autohaus. Sobald ich dort 
Geld für Beratungsleistung 
zahlen muss, kaufe ich auch 
online. Die Qualität der Ver-
käufer ist gefragt, das macht 
die Kaufentscheidung für das 
Autohaus aus. West

Sicherlich ist es so, dass es nach 
wie vor viele Kunden gibt, de-
nen es etwas wert ist, für eine 
gute Beratung, Probefahrt-
möglichkeit, GW-Bewertung 
und Inzahlungnahme etc. et-
was mehr auf den Tisch zu le-
gen als im Internet. Doch lei-

der leider werden das immer 
weniger Kunden. Bonaqua

Neuwagen-XXL-Rabatte mit 
Haltedauer auf Großkunden 
suggerieren im Netz den Inte-
ressenten, dass Vertragshänd-
ler aus Gier Rabatte zurück-
halten, um palastartige Auto-
häuser zu bauen. Deshalb ist 
es verständlich, dass Verkäufer 
im Autohaus ausgequetscht 
werden, bis nichts mehr geht. 
Aus dieser desaströsen Situa-
tion gibt es nur einen Ausweg 
für Vertragshändler: ein in-
tensiver, herstellerübergrei-
fender Informationsaustausch 
unter dem Verkaufspersonal. 
 Marvin Waraki

Ich arbeitete früher im Auto-
haus. Heute bin ich im e-Com-
merce tätig, und ich denke, die  
ganzen Autohausstrategen 
wissen gar nicht, was auf sie 
zukommt. (...) Um was geht es  
dem Kunden im Netz? Um In-
formation rund um die Uhr, 
Vergleichbarkeit der Produkte, 
einen marktgerechten Preis 
ohne lange rumzuverhandeln, 
Verfügbarkeit der Ware, Trans-
parenz. Beobachter




